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Zusatzbemerkung
Alle dargestellten Trades funktionieren sowohl in Short- als auch in Longrichtung.
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1. Trendfolge Strategie

The trend is your friend…
Die Trendfolge gehört zu den bekanntesten Strategien. Auf den ersten Blick scheint sie 
Kinderleicht, doch ohne kleine Feinheiten zu berücksichtigen kann auch Sie unangenehm 
werden. Zu der wichtigsten Stolperfalle gehört die Vernachlässigung des Übergeordneten 
Trends. Wer die Marktphase nicht wirklich klar und deutlich erkennen kann, stellt sich nur 
allzuoft gegen die Vorherrschende Trendrichtung der Übergeordneten Trendgröße.

Die Trendfolgestrategie sollte ausschliesslich in Richtung des übergeordneten Trends 
eingegangen werden. Besonders wichtig zu wissen ist, die übergeordnete Trendgröße nicht 
zu überspringen und den tatsächlichen übergeordneten Trend richtig zu erkennen. Nach 
dem Rücklauf nach einer Bewegung, kann in einer Korrektur hineingekauft werden. Der 
Einkauf sollte mindestens bei einem Rücklauf der Korrektur von 50% stattfinden.
Initial Stop sollte am besten am Tages Hoch/Tief liegen.
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1. Trendfolge Strategie

Trademanagement: Der Stop wird an jedem bestätigten Tiefpunkt nachgezogen. Ein 
Tiefpunkt ist erst dann bestätigt, sobald sich die neue Bewegung überhalb der des letzten 
Hochpunktes befindet.
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2. News Strategie

Annahme: Bei bedeutenden News, wie beispielsweise den Nonfarm Payrolls, FOMC oder 
sonstigen Zinsentscheiden, kann es an der Börse zu starken Ausschlägen kommen. In News-
Situationen können Bewegungen, wie in diesem Beispiel, großes Momentum enthalten. 
Nachdem sich in Folge der Nachrichten eine starke Momentumkerze gebildet hat, wird der 
Einstieg per Limit Order nach einem Rücklauf von 50%-66% platziert. Der Haupttrend muss 
berücksichtigt werden. Achtung: hohes Risiko.
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3. Antizyklischer Mut

Annahme: Der Markt testet einen Bereich immer wieder und wird somit für eine Vielzahl 
von Marktteilnehmern relevant. An solchen Zonen warten wir einen Trigger (Bestätigung) 
ab und gehen in die entgegengesetzte Richtung mit. Mit aggressivem Management können 
solche Trades sehr profitabel gehandelt werden. Der Stop liegt an signifikanten Punkten 
über dem Widerstand. Zur Hilfe der Stop-Bestimmung kann der ATR-Wert mal 3 multipliziert 
werden und das Ergebnis als Entfernung vom Einstieg festgelegt werden. Diese Strategie 
sollte nicht von Einsteiger gehandelt werden. Achtung: hohes Risiko.
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4. Pyramiden Strategie

Für eine Pyramide braucht man sehr starke Trendmärkte und umfangreiche Erfahrungen.
Der erste Einstieg in Trendrichtung trägt das Hauptrisiko.

Sobald der Markt nach dem ersten Einstieg dynamisch in die erwünschte Richtung läuft, 
kann das auf einen starken Trend hindeuten. Hierbei kann bei dem nächsten Rücklauf 
ein weiterer Einstieg erfolgen, um die Gesamtposition zu vergrößern. Logischerweise 
darf eine Trading-Pyramide niemals zu groß gebaut werden, da sie sehr schnell in sich 
zusammenfallen und somit gute Gewinne auffressen kann. Im ersten Beispiel wird eine 
defensive Pyramide gebaut, wohingegen im zweiten Beispiel eine extrem aggressive 
Pyramide gebaut wird.

Mindestens ein CRV 2:1
Das Trademanagement ist sehr entscheidend. Hierzu gehen wir in der Online Ausbildung 
für sicheres Trading umfangreich ein.
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4. Pyramiden Strategie

1 Beispiel:
2 Kontrakte

2 Beispiel:
2 Kontrakte

1 Beispiel:
1 Kontrakte

2 Beispiel:
2 Kontrakte

1 Beispiel:
1 Kontrakte

2 Beispiel:
4 Kontrakte
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Martingale Strategie
(NO-GO STRATEGIE)

`Martingale` ist ein uralter Ansatz aus dem Glücksspiel. Die Strategie gibt es in unter-
schiedlichen Abwandlungen und wird sehr gerne von Trading Anfängern verwendet, da sie 
sehr leicht angewendet werden kann und keine großen Fachkenntnisse erfordert.

Von Trading Anfängern wird häufig folgender Ansatz bevorzugt:
Der Trader nimmt an, dass der Markt steigt und kauft 2 Kontrakte LONG. Sobald der Markt 
fällt, hofft der Trader auf einen erneuten Anstieg versucht den Durchschnittspreis seines 
Einstiegs zu verbessern, indem er eine weitere Position mit der doppelten Größe von 4 
Kontrakten nachkauft. 

Der Trader hält jetzt 6 Kontrakte. Hierbei berücksichtigt der Trader allerdings selten die 
Trendlage. Sobald der Markt weiter fällt, wiederholt der Trader den Vorgang mit dem Zukauf 
einer weiteren Position mit 12 Kontrakten. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis die 
Position wieder in die gewünschte Richtung läuft und im Gewinn geschlossen werden kann.

Solche Trades können das ein oder andere mal gut gehen, vorausgesetzt der Trader hat 
zum einen die mentalen Fähigkeiten eine große Position mit überdurchschnittlichem Risiko 
aufzubauen und zum anderen überhaupt das Kapital um eine Position in unbestimmter 
Größe auszubauen.

Früher oder später wird das Konto zerstört, da niemand über unbegrenzte Mittel verfügt 
um eine seine Position im Verlust soweit zu vergrößern bis der Markt gegebenenfalls wieder 
steigt.

Grundsätzlich kann man sagen, dass diese Strategie das komplette Gegenteil einer Pyramide 
ist, die im Gewinn ausgebaut wird.
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Wir helfen dir dabei deinen Weg zu finden!

An der Börse gibt es unendliche Möglichkeiten Geld zu verdienen.
Doch um erfolgreich zu werden, muss man einen Weg mit einer Strategie finden,

die zu der eigenen Persönlichkeit passt.

Wir helfen dir dabei deinen Weg zu finden!

Entscheide dich jetzt für die weltweit erste komplette Online Ausbildung 
für sicheres Trading und geh aufs Ganze: 

Jetzt hier klicken und deinen Platz in der „weltweit ersten
Online-Ausbildung für sichere Trading-Gewinne“ sichern

https://go.koko-trading.de/produktseite-rabatt/

